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Einige einführende Gedanken



ogWo liegen die Brüche im CH-
System? (I)

• Ambulante vs. stationäre Leistungen (I)

– Beispiel: Eintritt 9.00 Uhr, Austritt 21.00 Uhr

– Beispiel: Eintritt 21.00 Uhr, Austritt 9.00 Uhr

• Ambulante vs. stationäre Leistungen (II)

– Beispiel Arzthonorar und Spitalleistung Tag

– Beispiel Arzthonorar und Spitalleistung Nacht



ogWo liegen die Brüche im CH-
System? (II)

• Ambulante vs. stationäre Regulierung

– Keine kantonale Zahlungspflicht ambulant

– Zwingende Spitalplanung, Spitalliste, 
kantonale Zahlungspflicht stationär

– Zulassungssteuerung im ambulanten Bereich, 
keine kantonale Zahlungspflicht

– Kein Zusammenfallen von Entscheidungs- und 
Finanzierungsverantwortung



ogWo liegen die Brüche im CH-
System? (III)

• Risikoausgleich

– Fall: Inguinal-Hernie ambulant

– Fall: Inguinal-Hernie mit Komplikationen, 4 
Tage Spital-Aufenthalt

• Innovationen

– Fall Onkologika ambulant: SL-Preis

– Fehlende Innovations- und Zusatzentgelte als 
Hemmer im Spitalbereich (z.B. Rehabilitation)



ogEinige einführende Gedanken (I)

• Soll Leistungsgeschehen die Finanzierung 
abbilden oder…

– Beispiel: Schlechte Abbildung führt zu 
Unterversorgung, zu gute zu Überversorgung

• …die Finanzierung das Leistungsgeschehen?

– Schnelle Anpassung der Tarifstrukturen (geringe 
Halbwertszeit des medizinischen Wissens)

– Keine Verzerrung der (finanziellen) Anreiz-
Mechanismen



ogEinige einführende Gedanken (II)

• Wie sieht Medizin heute aus?

– Silo-Denken, kein integraler Ansatz

– Unterbewertung von Rehabilitation und Psychiatrie

• Welche Medizin haben wir in 10 – 20 Jahren?

– Wissen wir heute noch nicht, aber…

– …Zunahme chronischer Erkrankungen

– …mehr Multi-Morbiditäten

– …vom akut-somatisch Stationären zum präventiv 
Ambulanten und zum post-akut Rehabilitativem



ogEinige einführende Gedanken (III)

• Um was geht es bei Finanzierung?

– Tarifstruktur

– Tarifhöhe

– Mehrfachrollen der Akteure (nicht nur, aber auch 
Kantone)

– Finanzierungsschlüssel

• Welches Element trägt was zur Zielerreichung 
der zu beantwortenden Fragen bei?



ogEinige einführende Gedanken (IV)

• Bevor abgerechnet werden kann, muss…

– …eine möglichst gute Tarifstruktur zur Verfügung stehen, die es 
in der Schweiz (fast) nirgends gibt (Tarmed, Swiss DRG, TarPsy, 
ST Reha);

– …geklärt werden, wer wie abrechnen darf (Beispiel: ST Reha 
und Leistungsaufträge Kantone; Swiss DRG und minimale 
Fallzahlen Spitallisten);

– …eine klare Rollentrennung erfolgen (Kantone; KVG-Versicherer 
mit systembedingt kaum Anreizen zu Qualität und 
Wirtschaftlichkeit)…

– …damit Kantone EFAS nicht durch die Hintertüre torpedieren.



ogIst-Zustand
Akutspital Akut- und 

Übergangs-
pflege

Langzeitpflege Arzt/ Spital 
ambulant

Pflege (i.w.S.) Listenspital:
- Kanton mind. 
55%
- KK max. 45%

Vertragsspital:
-KK max. 45%
- Rest: VVG oder 
Selbstzahlung

Maximal während 
2 Wochen analog 
zum Akutspital

KV leistet Beitrag
an die Pflege 
(Patienten-Anteil 
bis zu 20%, mit 
Höchstgrenze)

KV gemäss Tarif

Betreuung Analog wie Pflege Patient (subsidiär
öffentliche Hand)

Patient (subsidiär
öffentliche Hand)

Hotellerie Analog wie Pflege Patient (subsidiär
öffentliche Hand)

Patient (subsidiär
öffentliche Hand)



ogDenk-Anstoss (I)

• «In Ländern mit einer hohen Ambulantisierungsquote, 
beispielsweise Dänemark, England, Frankreich und 
Norwegen, werden die ambulante und stationäre 
Leistungserbringung auf eine Stufe gestellt und identisch 
vergütet. Hierfür wurde das Fallpauschalensystem auf 
den ambulanten Bereich ausgeweitet.» (Prof. Dr. Jonas 
Schreyögg/ Ricarda Milstein, in: führen & wirtschaften im 
krankenhaus, Nr. 11/ 2020, S. 985)



ogDenk-Anstoss  (II)

• «Wir werden viel digitaler, weniger stationär, mehr 
ambulant und spezialisierter arbeiten.»

• «Und natürlich brauchen wir in der Zukunft endlich mehr 
sektorenübergreifende Versorgung, vor allem im 
ländlichen Raum.»

• «Das Capitation-Modell halte ich für sehr interessant. Wir 
sehen in Spanien, dass das funktionieren kann. Dort ist 
es jedoch einfacher, weil die fachärztliche Versorgung an 
den Kliniken erfolgt.»

(Franzel Simon, CEO, Helios-Gruppe, in: führen & wirt-
schaften im krankenhaus, Nr. 11/ 2020, S. 1022 - 1025)



ogDenk-Anstoss (III)

• Um eine Unterscheidung zwischen den Effekten des Tarifmodells

und eines allfälligen neuen Finanzierungsmodells zu ermöglichen,

sollten die beiden Änderungen nicht gemeinsam eingeführt werden.

Dies ergibt sich aus den Erfahrungen der seinerzeitigen Einführung

der SwissDRGs, welche parallel dazu durch eine Änderung der

Spitalfinanzierungsanteile zwischen Kanton und Kranken-

versicherer begleitet war. Angesichts des Umstands, dass in den

Eidgenössischen Räten die Vorlage für eine einheitliche

Finanzierung ambulant – stationär (EFAS) zurzeit beraten wird,

sollte die neue ambulante Tarifstruktur TARDOC vorher, möglichst

bald eingeführt werden. (Kieser/ Oggier, Edition HAVE, Zürich,

2022, S. 133)



ogDenk-Anstoss (IV)

• Bei der Formulierung der Anforderungen an die Kostenneutralität

gilt es darauf zu achten, dass es nicht zu Verzerrungen kommt, die

zu Kostenineffizienzen verleiten. Dies wäre dann anzunehmen,

wenn durch sektorale Kostenneutralitäts-Vorschriften die

kostenintensiveren Strukturen, welche über ambulante Pauschalen

finanziert werden sollen, aus dem totalen ambulanten

Kostenvolumen herausgerechnet und damit für sich allein

«geschützt» betrachtet werden. Damit würde das Substitutions-

Potential zu kosteneffizienteren Geschäftsmodellen wie Praxis-

Operationssälen und/ oder nicht spitalbasierten ambulanten

Operationszentren verunmöglicht. (Kieser/ Oggier, a.a.O., 2022, S.

133)



ogDenk-Anstoss (V)

• Sollte der Gesetzgeber trotzdem bei einer sektoralen

Betrachtungsweise bleiben wollen, so wäre in der Konsequenz die

sektorenbezogene Sichtweise entsprechend auf die Spitäler als

Leistungserbringer anzuwenden. Die Kostenneutralität müsste in

diesem Fall nicht mit den anderen ambulanten Leistungserbringern,

welche nach TARDOC abrechnen, erfolgen, sondern – unter Berück-

sichtigung der unterschiedlichen Preisteiler zwischen ambulanten

und stationären Leistungen – zwischen den ambulant erbrachten

und unter die ambulanten Pauschalen fallenden Leistungen und

den DRGs für die stationären Kurzlieger-Aufenthalte zwischen ein

und drei Tagen. Damit könnte ein Anreiz in Richtung vermehrter

Substitution stationärer durch ambulante Leistungen erfolgen, wie

er auch in diversen anderen Ländern erfolgreich eingeführt werden

konnte. (Kieser/ Oggier, a.a.O., 2022, S. 134)



og
Einige 

gesundheitsökonomische 
Überlegungen



ogKurz-Einführung Güterarten

• In der Informationsökonomie werden Güter in Bezug auf 
die für den Käufer prüfbaren Kriterien in Such-, 
Erfahrungs- und Vertrauensgüter unterteilt.
– Bei Suchgütern können die Leistungseigenschaften vor dem Kauf 

geprüft werden (z.B. Produktdesign, -farbe).

– Bei Erfahrungsgütern können die Leistungseigenschaften erst nach dem 
Kauf während der Produktnutzung geprüft werden (z.B. 
Energiesparlampe, Airbag).

– Bei Vertrauensgütern sind unter vertretbaren Informationssuch-Kosten 
die Vertrauenseigenschaften nicht überprüfbar (z.B. recyclingfähige 
Materialien). Der Käufer muss auf die Leistungs-Zusicherung des 
Anbieters vertrauen.

– Güter bestehen in der Regel aus einer Kombination der drei Elemente, 
wobei anhand der Dominanz einer Eigenschaft die Typologie 
vorgenommen werden kann.



Theoretische Basis (Auszüzge)

• Je schlechter die Dienstleistungsqualität beurteilt werden kann, desto 
wichtiger ist das Vertrauen des Kunden gegenüber dem Anbieter. 
Besondere Bedeutung hat dies dann, wenn auch nach dem Konsum die 
Qualität nicht bewertet werden kann und Unsicherheit besteht.

• Grundsätzlich wird zwischen interpersonalem und organisationalem 
Vertrauen unterschieden.

– Das interpersonale Vertrauen beleuchtet die Vertrauensbeziehung zwischen Individuen.

– Das organisationale Vertrauen befasst sich mit der Beziehung zwischen einem Individuum 
und einer Organisation, bzw. dem Vertrauen zwischen Organisationen.

• Je länger eine Geschäftsbeziehung andauert, desto mehr verändern sich die 
jeweiligen Eigenschaften im Hinblick auf die Dienstleistung. Güter, die 
anfänglich einen hohen Anteil an Vertrauens-Eigenschaften verzeichneten, 
können durch häufige Inanspruchnahme zukünftig vermehrt Erfahrungs-
und Sucheigenschaften herausbilden.

• Zu welchen der drei Eigenschaften das Angebot letztlich eingeordnet wird, 
hängt vom subjektiven Empfinden des Kunden ab.
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Was heisst dies nun?

• Nicht nur Gesundheits-, sondern auch 
Versicherungsgüter sind oft Vertrauensgüter.

• Vertrauen wird nicht über Kosten-, sondern wenn schon 
über Leistungs-Vergleiche und Garantien geschaffen.

• Finanzielle Verzerrungen können wegen veränderter 
Anreize Vertrauens-Bildung gefährden…

• …ausgerechnet in jenen Bereichen, in welchen die 
Medizin in den kommenden Jahren die grössten 
Entwicklungspotentiale aufweisen dürfte.



og

Wie weiter?



ogStationäre Leistungen (I)

• Basis-Leistung der Grundversicherung ist der 
Ausgangspunkt: Höhe der Basis definieren

• Bottom-up-Ansatz für Mehrleistungen wählen

• Mögliche ärztliche Mehrleistungen aufsplitten

– Freie Arztwahl

– Überqualifikation gegenüber der hohen Qualität im KVG

– Über das KVG hinausgehende persönliche Patientenkontakte

– Durchgängige persönliche Betreuung

– Im Verhinderungsfall klar bezeichnete, gleichwertige 
Stellvertretung



ogStationäre Leistungen (II)

• Klare analoge Definition der Mehrleistungen nicht nur im 
ärztlichen, sondern auch pflegerischen, therapeutischen 
Bereich, bei Hebammen, Chiropraktoren und bei Spital-
Infrastruktur-Leistungen

• Saubere und transparente Rechnungstellung in der Regel 
durch das Spital

• Prinzipien zu den stationären Leistungen können auch im 
ambulanten Bereich angewendet werden…

• …und werden durch EFAS relativ interessanter für 
Versicherer.



ogWeitere mögliche Ansätze

• Da neue Produkte entwickeln, wo die 
FINMA noch nicht hinschaut oder wo es 
heute noch wenig Zusatzversicherungen 
gibt und in der Zukunft die Musik 
vermehrt spielt.

– Ambulante Leistungen

– Digitale Leistungen

– Innovationen (z.B. DiGA)



ogMögliche Ansätze Innovation

• Aufzeigen des Mehrnutzens gegenüber 
bestehenden Therapien gemäss KVG

• Klärung des Innovations-Begriffs und des 
Entwicklungsprozesses von Innovationen

– Produkt-Innovation

– Prozess-Innovation

– Marketing-Innovation

– Organisations-Innovation



ogBeispiel höhere Qualität (I)

• Beispiel PROMs/ PREMs/ CROMs (auch 
ambulant!)

– Objektive und subjektive Qualität wichtig

– Gesundheits- und Versicherungsgüter sind 
v.a. Vertrauensgüter.

– Es geht also um Dienstleistungs-Qualität…

– …um viele subjektive Elemente…

– …weil Ursache-Wirkungs-Zusammenhang 
fachlich/ methodisch nicht (ganz) einfach ist.



ogBeispiel höhere Qualität (II)

• Beispiel PROMs/ PREMs/ CROMs (auch 
ambulant!) (f.)

– Medizin ist keine exakte Wissenschaft.

– Zufalls- vs. Zuweisungsprinzip

– Mögliche Ansätze

• Messung von Unterschieden Grund-/ 
Zusatzversicherte

• Messung zusätzlicher Elemente bei 
Zusatzversicherten

• Nutzung der Daten zur Zuweisung im VVG



ogWelche Rolle hat EFAS?

• EFAS reduziert die Hürde für Zusatzversicherungen 
überall dort, wo die ambulante Behandlung bisher nicht 
mindestens gut die Hälfte weniger kostet als die 
stationäre (OKP).

• EFAS ermöglicht günstigere Prämien im VVG-Bereich, 
weil das ambulante Substitutions-Potential bei elektiven 
Eingriffen relativ hoch ist.

• Cave: Dies gilt kurz- bis mittelfristig nur, wenn 
Versicherer diese neuen Elemente auch in die 
bestehenden Produkte einbauen.



ogFazit

• EFAS kann einen Anreiz für neue 
Zusatzversicherungs-Produkte bilden…

• …eher ambulant und digital als stationär…

• …aber nur, wenn die Akteure auch 
mitmachen (Versicherer, Aufsichts-
Behörden, etc.).


